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unter den früheren Königen je getan hatte", 
LIH 58. 57; zu dem eigentümlichen Gebrauch 
der Postposition -r(a) in diesem Falle vergleiche 
auch 9dingir-a-nun-na-ge-ne-ir 10mu-mah-a mi-
ni-in-sà-es-a = in da-nun-na-ki 12su-ma-am si-ra-
am i-bi-u-su, „(als Anu und Enlil) unter den 
Anunnaki ihn mit erhabenem Namen genannt 
hatten", LIH 98. 99/97. (Samsu-iluna). 

Z. 16. Zur Bedeutung „niemals" der Nega-
tion bara siehe meine Besprechung der Unter-
suchungen Witzeis über die sumerischen Ver-
balpräfixel. 

Das Infix ta „seit" in hu-mu-un-na-ta-an(?)-
du(?) bezieht sich auf den Satz Z. 10—12 zurück. 

Der Genetiv von dutu-sè-nir-da-bi „Samas 
und Aiia" 2, 21. 22, 3, 20. 21 sollte dutu-sè-
nir-da-bi-da ( = utu + senirda + bid + a(k)) sein; 
doch steht in den Fällen, wo kein weiteres 
vokalisch beginnendes Element auf das Genetiv-
element folgt, zur Zeit der ersten Dynastie, in 
der Regel das einfache bi (< bid). 

In dem Titel lugal-4ubda-limmu-ba sind die 
Himmelsrichtungen als Götter aufgefasst; vgl. 
dazu die gleiche Vorstellung in der vedischen 
Religion, sowie die Beherrschung jeder der vier 
"Weltgegenden durch einen Engel in den christ-
lichen Apokryphen. Limmu-ba ist der Genetiv 
von limmu-bi „ihre Vierzahl" ( = limmu + b(i) 
+ a(k). 

Kol. 3. 
Das Infix ni in mi-ni-[dü], Z. 4, und mi-ni-

[il], Ζ. 10, soll die Beziehung von bád-bi zu 
zimbirki, resp. von sag-bi zu IGI-E-nir verdeut-
lichen, gewissermassen als Ersatz für das feh-
lende Genetivelement hinter dem antizipierten 
zimbirki und IGI-E-nir); also wörtlich: „Sippar, 
seine Mauer baute ich daran", „der Stufenturm, 
sein Haupt hob ich daran empor". Die 
gleiche Beziehung wird auch durch das Thema 
immi-LAL ausgedrückt, welches offenbar auch 
das Element ni „darin", „daran" enthält; vgl. 
2, 5 lù-erim-m[a-mu] suffus-bi . . . . he-im-mi-
[ ] „meine Feinde, ihr Fundament, für-
wahr, habe ich an ihnen herausgerissen"2. In 
mi-ni-[tü], 3, 16, dagegen bezieht sich das ni auf 
den Lokativ ki-dúr-azag-ne-ne-a Ζ. 13 zurück. 

Das Verbum in Z. 19 scheint im-mi-TU[R-
TUR] zu sein. 

Zu der Lamassu von E-babbara, Z. 18, vgl. 
a-na urukM se-e-du-u-su a-na é-an-na la-ma-sa 
sa da-mi-iq-tim u-te-ir „der Stadt Uruk gab ich 

1 Wird in OLZ erscheinen. 
' Die gleiche Verwendung des Infixes ni, resp. des 

Themas immi-LAL, findet sich ζ. B. in der Inschrift 
Hammnrabis betreffend den Kanal Hammurabi-nu}iuä-
nisi, LIH 58/57: Kol. 1, 13 he-im-mi-il, 1 ,15 fcu-mu-ni-
nigin = lu-us-ta-aê-hi-ir-su, 1, 20 hu-mu-ni-us = lu-u-
um-mi-su. 

ihren Sêdu, dem Tempel E-anna seine gute 
Lamassu wieder", Nebuk. Grotet. Kol. 2, 55. 

Kol. 4. 
Dem Partizipium gi-en-gi-en, Z. 5, ist wie 

beim Verbum finitum das von ihm regierte 
Objekt vorangestellt; zu gi-en „beherrschen", 
resp. „unterwerfen" vgl. gú-un-kur-kur-ra-ge 
mi-ni-in-gi-na „der die Gesamtheit der Länder 
unterworfen hat", Lugal-anna-mundu, HGT 75 
Kol. 1, 7, BE VI 2 Nr. 130, 6^ und «e-ta-na 
lilù . . . . 15. . . .-kur-ra mu-un-gi-na(?), Etana, 
der die Gesamtheit(?) der Länder unterwarf", 
Königsliste, HGT 2 Kol. 1. 

Das Partizipium [ ]-gaz, Z. 7, ist als 
Nomen behandelt und deshalb seinem Objekte 
lù-kùr-e-ne vorangestellt, welches zu ihm im 
Genetivverhältnis steht ( = lù-kur-ene-(k)). 

Ob der erhaltene Rest von Kol. 4 noch zu 
dem Namen der Mauer von Sippar gehört, 
lässt sich gegenwärtig nicht feststellen. Sehr 
wahrscheinlich ist es nicht, da gewöhnlich die 
Phrase mu-bi-im „ist sein Name", hinter dem 
Namen steht; allerdings würde dann das Infix 
der dritten Person in Z. 10 [mu-]na-an-si „er 
gab ihm" statt der zu erwartenden ersten Person 
etwas auffällig sein. 

Neue Duplikate zur dritten Tafel der Serie 
Harra = hubullu. 

w 

Yon B r a n o Meissner. 

In meinen Assyriologischen Studien VI 10 ff. 
habe ich aus zwölf Fragmenten die dritte Tafel 
der Serie h arra = hubullu zusammengesetzt 
und auf diese Weise ungefähr 4/s des ganzen 
Textes wiederherstellen können. Die neu er-
schienenen Historical and grammatical texts 
von Poebel, die uns so viele Ueberraschungen 
gebracht haben, erlauben uns nun auch, unsere 
Tafel in einigen Punkten zu ergänzen. 

Vol. V Nr. 133 und 134 (PI. LXV; LXVI) 
bieten zwei Fragmente je eines Vokabulars, die 
sich mit der Dattelpalme beschäftigen und sich 
als Duplikate der dritten Tafel der Serie harra 
= hubullu herausstellen 2. Ich zähle im folgenden 
die Varianten und Ergänzungen auf, die wir 
diesem neuen Dokumente verdanken, indem ich 
Poebel Nr. 133 mit Nr. 13, Poebel Nr. 134 
mit Nr. 14 und meinen textus receptus mit A 
bezeichne. 

1 Die vorhergehende Zeile dieser Inschrift lautet: 
mar-ba-äi'*1 «-na li-im u-te-ir li-um-[âjù gur-ru-dam „der Mar-
casi in Lehm (oder in einen Steinhaufen?) verwandelte"; 
ich verweise auf meine spätere Behandlung die«er wich-
tigen Inschrift. 

' Ich bemerke, dass Poebel gemäss persönlicher 
Mitteilung auch die Identität dieser Texte mit den von 
Thureau-Dangin RA VI 129 und Pinche» PSBA 
1902, 109 publizierten erkannt hat. 
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Nr. 13, I entspricht A, IV 28 ff. Z. 5 lautet 
das Ideogramm [gis-gisimmar-su]-hus-tur(!) 
= su-huS-sú, während Nr. 5 das t u r weglässt. 
Die neue Lesart wird aber auch gestützt durch 
Nr. 6, 9, wo noch: . . . . t u r = su-h[usj-sú er-
halten ist. — Z. 20 wird wohl mit Nr. 5 dt(l)-
Î(!)-SM zu lesen sein. 

Nr. 13, II ist = A IV 73 ff. Interessant 
ist, das hier das Ideogramm immer gis-gisim-
mar-ú(!)-hi-in geschrieben wird, während die 
anderen Texte ut(!)-hi-in haben. — Z. 6 und 
7 sind in A umgestellt. — Z. 11 lautet 
ebenso wie in Nr. 14, I I 4: gis-gisimmar-
gún-gún-nu = bur-ru-mu. — Z. 13 ist ebenso 
wie in Nr. 14, II 6 zu lesen : a-ruk(l)ba-sil. — 
Hinter Z. 15 fehlt ebenso wie auf Nr. 5; 14 
A V 88. 

Nr. 13, III ist = A V 11 ff. Z. 7 lautet 
das Ideogramm für nasbatu: g is-pa-us-sa-
gisimmar anstatt g is -pa-kud-da-gis immar 
von A. — Z. 12 ff. weichen von dem hier un-
sichern Haupttext ab. Sie lauten auf Nr. 13: 

g is -ka-g is -sar -g is immar = im-bu-ú 
g i s -ka - tu r - r a -g i s immar = | | 

r a -g is immar = rik-bu 
gisimmar = JJ 

Nr. 14, I ist - A IV 28 ff. 
Nr. 14, I I ist = A IV 81 ff. - Ζ. 9 ff. re-

staurieren A V 1 ff. und zeigen, dass Ζ. 1 f. 
vou mir ganz richtig ergänzt war: 

g is -g is immar- lu l = sa-ar-ri 
gis-g is immar]-sa l = rak-ku 
gis-gis immar]-ná-a = ni-i-lu 
gis-gis immar-an-n]a = e-lu-ú 

= ka-ad-du 
= la-ku-ú 

· · . ; ; . · · . . = I I (?) 
[gis-sag(?)-gisimmar = Ub]-bi is-si. 

So wäre damit die Lücke am Anfang von A V 
ausgefüllt. 

Nr. 14, III stimmt am Anfange nicht mit 
A überein. Vielleicht ist eine Umstellung vor-
genommen, so dass die Zeilen 5—9 eventuell 
in die Lücke gehören, die in A V zwischen 
Z. 39 und 47 klafft. — Von Z. 9 ab ist Nr. 14 
ein willkommenes Duplikat von A V 29 ff, 
das die unsicheren Angaben von Nr. 11 be-
stätigt und ergänzt: 

gis-ka-gisimmar = zu-ú1 

gis-ka-s ig-ga-gis immar = JJ ka-at-ta-
nu (P)-ÍM 

gis-ka-pès-gis immar = JJ nap-sú-tú 
gis-ka-pes-ak 2 -a 2 -gis immar = JJ JJ 
1 Damit wird meine Lesung A V 29 bestätigt. 
2 Für ak-a wäre Nr. 14 auch die Lesung g i s immar 

möglich. 

gis-ka-gu-la-gis immar = ur-tu-ú. 
gis-ka-rú-rú-gis i [mmar = | | ( ? ) ] 

Schmied und Zimmermann, 
Von Y. Christ ian. 

In OLZ 1914, 458 kommt Figulla zu dem 
Schlüsse, dass ass. naggâru „Zimmermann" ur-
sprünglich „Schmied" bedeute, wobei er VOD 
der angeblichen Grundbedeutung „heiss sein" 
für ar. y ¿ ausgeht. Nun bedeutet aber 
ursprünglich „tönen", abgeleitet von der Wurzel 
^ „tönen", vgl. z. B. ass. nagâgu „schreien, 
sprechen", daher im Aeth. „(tönen)), 
sprechen"1, im Arab, „(tönen machen )) schlagen, 
(Feuer schlagen2) brennen) heiss sein)) durstig 

sein", yd „Hitze", „heisser Stein", y ¿ 

„Durst", schliesslich: „schlagen) spalten" (vgl. 

Jkái „schlagen, spalten, hervorbringen"), daher 

„Wurzel, Natur, Ursprung, Abkunft", da-

gegen in der Bedeutung y ¿ „Holz behauen, ab-

h o b e l n " , ^ „(das Zubehauen)) Gestalt, Farbe, 

Ansehen, Ruf, Wertschätzung", „Zimmer-
mann, Tischler" mit Fraenkel, Aram. Fremd-
wörter im Arab. S. 254 f. gewiss als Lehnwort 
aus dem Aram, und somit (s. Jensen bei Brockel-
mann, lex. syr. s. v.) in letzter Linie als solches 
aus dem Assyr. zu betrachten. Den übrigen 
semitischen Sprachen ist dieser Ausdruck für 
Zimmermann, entgegen Figullas ausdrücklicher 
Behauptung, unbekannt. Im Aram, bedeutet 
TU „(geschlagen )) gedehnt, lange sein", wogegen 
vielleicht im Hebr. der Stamm TD als Ableitung 
der Wurzel "U zu betrachten ist, wiewohl auch 
hier mit einer Bedeutung „geschlagen ) getrieben 

werden, eilen" (vgl. ,Jú¿ „eilen"), beziehungs-
weise — „schlagen ) treiben" sich das Auslangen 
finden liesse. Im Ass. kommt unserem Stamme 
die Bedeutung „schlagen, behauen" zu; daher 
naggâru „einer der behaut, Zimmermann", viel-
leicht auch nâgiru „Vogt" eig.: „einer, der 
schlägt, antreibt", wofür zu sprechen scheint, 

1 Vgl. J l i „reden, sprechen" eig.: „tönen", wie jJÍJj 
„tönen, stammeln; (tönen machen)) bewegen, erschüt-

tern" ; daher JlS auch „schlagen, töten", davon abge-
" .—• 

leitet durch eingefügtes t J.X3 „schlagen, töten". 

5 Beachte hierzu „(schlagen)) zusammen-
treiben, aufjagen, aufregen ; Feuer (schlagen)) anzünden". 
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